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Pressemitteilung 
Nummer: 2022 - 054/ 2022 
  

Das Netzwerk “Neue Nachbarn“ und die Stadtverwaltung rufen zu weiteren 

Spenden auf 

Seit März 2022 sind die Helfer des Netzwerkes “Neue Nachbarn“ in Tangerhütte u.a mit der 

Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge befasst. 

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit dieser ehrenamtlichen Paten und Helfer der ukrainischen 

und anderen Flüchtlingsfamilien sind die Bewirtschaftung der beiden Spendenlager in 

Tangerhütte. Viele Spenden aus der Bevölkerung sind seitdem in diesen Spendenlagern 

eingegangen. Vielen Flüchtlingen konnte damit geholfen werden, denn die Ausstattung der 

Wohnungen durch den Landkreis beinhaltet wirklich nur die allernötigsten Dinge wie Betten, 

Tische und Küchenteile.  

In so einer kahlen ungemütlichen Wohnung will Niemand leben, deshalb hilft alles, was die 

Wohnungen ein bisschen schöner und lebenswerter machen kann. Für diese Spenden 

sagen wir allen Spendern ein großes Dankeschön, freut sich der Bürgermeister Brohm und 

würdigt gleichzeitig die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer.“ Was Sie hier leisten und 

organisieren, das ist beispielhaft. So stelle ich mir die gelebte Solidarität unter den Menschen 

vor.“ 

Und obwohl die Spendenbereitschaft in den ersten Monaten noch größer war und leider 

etwas nachgelassen hat, gehen auch heute noch Spenden ein, die dringend gebraucht 

werden. 

„Inzwischen ist aber auch unser großer Vorrat an Haushaltsgeschirr und anderen 

Gegenständen fast aufgebraucht. Es fehlt uns an Töpfen, Tellern, Backformen, elektrischen 

Küchengeräten wie Mixern, Küchenmaschinen; Kaffeemaschinen, Geschirr und Gläsern, 

Brotmaschinen, Bettgestellen und Matratzen, Tischwäsche und Bettwäsche, Spiegeln, 

Herden und Waschmaschinen, eigentlich an allem, was man so täglich braucht, “ist von den 

Helfern aus dem Lager zu erfahren. Nur von großen Schrankwänden ist bitte abzusehen. 

„Diese ehrenamtliche Arbeit macht uns auch große Freude,“ betonte Herr Biermann, der für 

die Spendenlager zuständig ist.“ Wenn Sie sehen könnten, wie sich die jungen Muttis freuen, 

wenn sie bei uns Dinge für den Haushalt gefunden haben und wie die Kinder lachen, wenn 

sie Spielzeug aussuchen dürfen oder gleich quietschvergnügt mit einem kleinen Roller 

davonbrausen oder ein Püppchen im Arm halten, dann ist das alle Mühe wert.“ 

Bitte bringen Sie uns auch Spielzeug, Kinderfahrzeuge, Buntstifte, Bälle, Bilderbücher und 

anderes Spielzeug sowie Fahrräder oder Fahrradteile in das Spendenlager. Bei Bedarf und 

im Einzelfall  können die Spenden auch abgeholt werden. 

Nähere Auskünfte was noch gebraucht wird und wie die Abholung erfolgen kann, erhalten 

Sie im Rathaus unter der Tel. Nr. 03935/931717.  

Jede Spende hilft! 
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